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Aus dem Marinelazarett Çuxhaven.
(Chefarzt : Marine-Oberstabsarzt Dr. Bobrik.)

Paratyphus B und Gallenblasenentzündung.
Von Dr. Hage,

Marineoberstabsarzt und Leiter der Bakteriologischen Unter-
suchungsstelle in Cuxhaven.

Die Vielseitigkeit der Erkrankungsformen an Paratyphus B
ist bekannt. Man erlebt aber immer wieder Ueberraschungen,
diesen Bazillus als Erreger anzutreffen bei Erkrankungen, die
zunächst nicht an einen Paratyphus denken ließen. So wurden
im Laufe des letzten Jahres während der Grippeepidemie mehrere
,,Grippefälle" eingeliefert, bei denen aber die Fieberkurven und
das relativ günstige Aligemeinbefinden nicht mit einer Grippe-
erkrankung in Einklang gebracht werden konnten. Die sero-
logische Untersuchung ergab in diesen Fällen einen hohen Ag-
glutinationstiter für Paratyphus B, und meist konnten auch
die Erreger aus dem Stuhl oder Blut gezüchtet werden. Außer-
dem war die Milz geschwollen, Roseolen aber nicht immer vor-
handen.

Der hier zu beschreibende Fall bot dadurch besonderes Inter-
esse, daß der Kranke zunächst unter dem Bilde einer reinen
leichten Cholezystitis erkrankte. Erst die serologische Unter-
suchung brachte Klärung.

Msch. D., 41 Jahre alt. Hat früher Diphtherie und Masern,
1903 Ruhr, 1910 Malaria, 1912 Rheumatismus überstanden.
In den letzten acht Tagen mehrfach ,,Magenkrämpfe" und Er-
brechen. Dauer der Anfälle bis zu 23 Stunden. Aufnahme im
Lazarett am 16. November 1918. Mittelgroßer, kräftiger Mann
in gutem Ernährungszustande. Magen- und Gallenblasengegend
nicht druckempfindlich. Fieberfrei. Ham frei von Eiweiß, Zucker,
Gällenfarbstoffen. Stuhl regelrecht. 22. November. In der Nacht
Krampfanfall mit dreimaligem Erbrechen. Gallenbiasengegend
jetzt druckempfindlich. Temperatur 37,7 O In den nächsten
Tagen beschwerde- und fieberfrei. Magenuntersuchung : Nüchtern
kein Inhalt, nach Probefrühstück gut zerkleinerter Speisebrei,
wenig Schleim, freie Salzsäure: O, Gesamtazidität: 8, Milch-
säure: 0. 5. Dezember. Unter zunehmender Druckempfindlichkeit
der Gallenblase Geibfärbung der Augenbindehaut und leichte
ikterische Verfärbung der Haut. Ham enthält Gallenfarbstoffe.
Temperatur gestern auf 40,2° gestiegen, erreicht heute Nacht
39,7°. Stuhl angehalten. In den nächsten Tagen beschwerde-
und fieberfrei. Am 9. und 10. Dezember wieder plötzliches Fieber
bis 38,8°. Gelbfärbung der Haut nimmt zu. Pulsverlangsamung.
Stuhl festweich, gelb. 18. Dezember. Wieder Erbrechen und
Schmerzen in der Gallenblasengegend. Wa.R. negativ. - Nächste
Tage fieberfrei. Am 26. Dezember plötzlicher Fieberanstieg
auf 39,7°, dabei Erbrechen und Schmerzen, die in die Magen-
gegend verlegt werden. Leib weich, Magen und Gallenbiasen-
gegend nicht besonders druckempfindlich. Weiterer Fieber-
anfall unter gleichen Erscheinungen am 31. Dezember. Gelb-
färbung der Haut hat zugenommen, Stuhl lehmfarben. Widal:
Typhus negatjv. Paratyphus B 1: 320 +, Paratyphus A negativ.
Von jetzt ab keine Erscheinungen seitens der Gallenblase und
kein Erbrechen mehr. Geibfärbung der Haut nimmt langsam
ab. Fieber tritt nicht mehr auf, nur gelegentlich eines Gicht-
anfalls in der rechten großen Zehe geringe Erhöhung der Körper-
wärme. Bazillen vom Typ des Paratyphus B werden im Stuhl
dauernd reichlich ausgeschieden. Am 5., 13., 17., 23. Januar
5., 13., 24. Februar, 5., 8., 9., 10., 20., 24., 31. März, 2., 10., 19. April
waren die Stuhikulturen positiv, am 26. April, 3., 9., 12., 15. Mai
negativ. Die Blut- und Harnkulturen waren stets negativ. Die
serologischen Untersuchungen ergaben: 8. Februar. Widal:
Typhus negativ, Paratyphus B: 1 : 320 +, eigener Stamm
1 : 320 +, Paratyphus A negativ. 8. Mai. Widal: Typhus ne-
gativ, Paratyphus B: 1 : 640 +, eigener Stamm 1 : 320 +,
Paratyphus A negativ. 8. Mai. Komplementablenkung mit Typhus-
bazillenauszug: 0, mit Paratyphus B-Bazillenauszug: + + +,
mit eigenem Stammauszug: + + +, mit Paratyphus A-Bazillen-
auszug: 0.

Am 27. juni 1919 war eine Gelegenheit, den inzwischen
entlassenen Kranken, der bis jetzt völlig beschwerdefrei war,
nachzuuntersuchen. Er hatte wieder reichlich Paratyphus B-
Bazillen im Stuhle, während der Ham sich frei erwies.

Es handelt sich also um eine durch Paratyphus B-Bazillen
hervorgerufene Erkrankung der Gallenblase, ohne daß eine kli-
nisch wahrnehmbare Darmerkrankung an Paratyphus unmittelbar
vorhergegangen war. Die Ansiedlung von Paratyphusbazillen

in der Gallenblase bei gleichzeitig vorhandener Steinbildung
und ohne zurzeit bestehende klinisch wahrnehmbare Darm-
erkrankung an Paratyphus ist bekannt. Lorey') fand in einem
solchen Falle Paratyphus B-Bazillen, Blumenthal2) und
Springer3) in je einem Falle Paratyphus A-Bazillen. Blumen.-
thai sagt deshalb, daß man bei Cholelithiasis und den ihr ver-
wandten Prozéssen , selbst wenn in der Anamnese kein Typhus
oder Paratyphus vorgekommen ist, mit dem Vorhandensein dieser
Bazillen rechnen muß. Ob im vorliegenden Falle Steine in der
Gallenblase vorhanden gewesen sind , ließ sich nicht ermitteln,
da der Kranke die Operation verweigerte und der Abgang von
Steinen nicht beobachtet wurde. Es ist ja auch fraglich, ob sich
die Ansiedlung der Bazillen lediglich auf die Gallenblase beschränkt
und dann durch die Operation beseitigt werden kann oder auch
in den großen Gallengängen vorhanden ist. Der Fall von L o rey
und von Blumenthal wurde durch Operation geheilt. Eine
Ansteckungsquelle war nicht nachzuweisen. Im Standorte Cux-
haven kamen im Gegensatze zu 1917, als echte Typhusfälle
häufig waren, 1918' auch in ziemlich hohem Prozentsatz Para-
typhus B-Erkrankungen besonders unter dèr Zivilbevölkerung
vor. Möglich ist, daß neben Wasser auch der starke Verbrauch
an Fischen und besonders Krabben - man muß gesehen haben,
wie die Krabbenfischer die gekochten Krabben im Elbewasser
,,abkühlen" - eine Ursache für die Erkrankung an Paratyphus
ist. Versuche, aus im Straßen- oder Ladenhandel erhältlichen
Krabben Paratyphus B-Bazillen zu züchten, konnten nur in be-
schränktem Maße angestellt werden und waren bisher allerdings
negativ. Es wäre auch an das den Fleischern jetzt im Kriege ge-
lieferte, längere Zeit vorher geschlachtete Fleisch zu denken,
in dem sich die Bazillen bei dem langen Liegen vor der nur einmal
wöchentlich erfolgenden Verausgabung an die Verbraucher ver-
mehrt haben können. Kontaktinfektionen waren nicht fest-
zustellen. Nun hat Lorey vermutet, daß in seinem Falle, wo
der Kranke zwei Monate vor den Gallensteinkoliken, bei denen
Steine und Paratyphus B-Bazillen sich in der Gallenblase fanden,
eine angebliche Ruhr überstanden hatte, es sich um eine Gastro-
enteritis paratyphosa gehandelt habe. Allerdings hatte der Lorey-
sche Kranke vor zwei Jahren Typhus überstanden, der ja auch
möglicherweise ein Paratyphus oder eine Mischinfektion war.
So könnte im vorliegenden Falle auch die angebliche Ruhr im
Jahre 1903 eine paratyphöse Erkrankung gewesen sein. Die
Schilderungen des Kranken lassen allerdings eher an eine Bazillen-
ruhr denken. Daß sich Paratyphus B-Bazillen lange Zeit im
menschlichen Körper halten und man auch bei diesen von chroni-
schen Bazillenträgern sprechen kann, hat Lent z 4) nachgewiesen.
Es ist also möglich, daß der beobachtete Kranke ebenfalls ein
chronischer Bazillenträger war und, wie die einen Monat nach
der Entlassung wieder festgestellte Ausscheidung der Bazillen
zeigt, noch ist. Begünstigt ist möglicherweise die dauernde
Ansiedlung der Bazillen zunächst wohl im Darme und dann
in der Gallenblase durch einen verminderten Säuregehalt des
Magens. Russ und Franke°) haben gefunden, daß der anazide
Magensaft ein guter Nährboden für die. Paratyphus B-Bazillen
ist, während der normale und superazide Magensaft wahrscheinlich
nur wegen seines Säuregehaltes sie tötet. Im vorliegenden Falle
bestand ebenfalls eine Verminderung des Säuregehaltes, die
auch bei der Nachuntersuchung (27. Juni. Freie Salzsäure: 0,
Milchsäure: O, Gesàmtazidität: 7) wieder festgestellt wurde.
Verabfolgung von Acid. hydrochloric, war ohne Einfluß auf die
Ausscheidung der Bazillen, ebenso war eine Vakzinebehandlung
sowie die Verabfolgung von Acid. salicyl. ohne sichtbaren Einfluß.

Wie der vorliegende Fall zeigt, ist es nötig, bei allen Er-
krankungen an Gallenblasenentzündung, auch ohne daß klinisch
wahrnehmbare Darmerscheinungen bestehen, durch serologische
und bakteriologische Untersuchungen auf das -. Vorhandensein
von Paratyphusbazillen zu fahnden. Wenn auch Kontakt-
infektionen bei Paratyphus selten sind, ist doch nut der Weiter-
verbreitung der Krankheit durch chronische Bazillenträger zu
rechnen und ihre Unschädlichmachung nach Möglichkeit an-
zustreben.
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